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Vortrag Armutsfallen für Frauen   von Elisa Rheinheimer-Chabbi Tag für Frauen am 8. September 2018 in Hannover   Teil 1: Einleitung  Sehr geehrte Damen und Herren,  ich freue mich, heute bei Ihnen zu Gast sein und mit Ihnen über ein so wichtiges Thema diskutieren zu dürfen. Frau Müller-Rosenau hat mich ja freundlicherweise schon kurz vorgestellt. Ich arbeite als Redakteurin im Politik-Ressort der Zeitschrift „Publik-Forum“.   Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mit dem Thema Armut ist oft ein gewisses Unbehagen verbunden. So wird es sowohl in der Politik als auch privat viel zu häufig totgeschwiegen oder kleingeredet. In meiner Generation - in meiner Filterblase - wird beim Kaffeeklatsch über Rechtsextremismus, Klimawandel und Waffenexporte diskutiert. Aber über Renten? Über Armutsfallen für Frauen? Das ist noch nie vorgekommen.   Ich gehöre zu einer Generation, die gut ausgebildet und viel in der Welt unterwegs ist. Auch ich selbst bin viel gereist. Nach dem Abitur war ich unter anderem in Südostasien. Als ich gerade aus dem bettelarmen Kambodscha zurückgekehrt war, saß ich mit meinen Eltern und einem befreundeten Ehepaar von ihnen beim Kaffee. Sie beklagten sich, dass es uns in Deutschland immer schlechter gehen würde, die Worte „arm“ und „Armut“ fielen. Für mich war das damals ein rotes Tuch. Gerade aus Kambodscha zurückgekehrt, wo ich unterernährte Kinder, traumatisierte Frauen und kriegsversehrte Bettler am Straßenrand gesehen hatte, wurde ich richtig wütend. Und sagte diesen einen Satz: „Bei uns gibt es doch gar keine Armut“.   Ich erzähle Ihnen diese Anekdote, weil ich glaube, dass die Überzeugung, der ich damals war, auch heute noch weit verbreitet ist. Der Streit um die richtige Armutsdefinition, um absolute und relative Armut, tobt nach wie vor. Meiner Wahrnehmung nach schwingt dabei oft ein skeptischer, ja sogar misstrauischer Unterton mit. Was durchscheint ist: „Na ja also wer bei uns arm ist, ist selbst schuld.“ Ich  hoffe, mein Impulsvortrag kann ein kleines bisschen dazu beitragen, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Ich versuche mich in einem 
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Rundumschlag – vertieft wird das Thema ja in den Workshops am Nachmittag – und möchte Sie dabei mitnehmen auf eine Reise durch Europa. Denn es lohnt sich, einen Blick in unsere europäischen Nachbarländer zu werfen. Weil ich Sie nicht eine dreiviertel Stunde lang mit Zahlen und Fakten langweilen möchte, habe ich vier Geschichten mitgebracht. Sie verdeutlichen die vielen Gesichter der Armut von Frauen in Europa und ich werde sie Ihnen zwischendrin vorlesen.    Teil 2: Probleme in Deutschland  Aber blicken wir zunächst nach Deutschland. Zu Bismarcks Zeiten war Deutschland mit seiner Sozialpolitik Vorreiter und Vorbild für andere Länder. Lange ist`s her> Inzwischen ist unser Sozialstaat nicht mehr so sozial, wie er klingt. Armut wird viel zu oft als individuelles Problem dargestellt und nicht als strukturelles Problem. Das führt auch dazu, dass viele Frauen am Ende ihres Berufslebens Scham empfinden, mit einer so niedrigen Rente dazustehen – als ob das ihr eigenes Verschulden sei. Solange das so bleibt, werden Frauen weiterhin dem Risiko ausgesetzt sein, in eine Armutsfalle zu tappen – durch viel zu niedrige Löhne und damit verbunden Renten, die nicht zum Leben reichen. Es sind also in den meisten Fällen keine plötzlichen Schicksalsschläge, sondern konkrete strukturelle Ursachen, die hinter der Altersarmut von Frauen stecken – sozusagen Armut mit Ansage. Dafür sind besonders vier Faktoren verantwortlich: Zunächst die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt.  Die Kluft zwischen dem, was früher normale Arbeit war, also sozialversicherungspflichtige, unbefristete Arbeit, und prekären Arbeitsverhältnissen wird immer größer. Seit der Hartz-IV-Reform 2003 haben die Normalarbeitsverhältnisse kontinuierlich abgenommen. Leiharbeit sowie Minijobs sind sprunghaft angestiegen. Um das Jahr 2000 herum war der Minijob noch eine Ausnahme – inzwischen handelt es sich um ein Massenphänomen. Immerhin: Laut jüngstem Arbeitsmarktbericht haben die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen wieder zugenommen. Ein kleiner Lichtblick. Aber den muss ich leider gleich wieder ein bisschen relativieren:  Fast drei Millionen Deutsche haben zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit, ihrer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, einen geringfügig entlohnten Nebenjob. Das sind 5 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.    Die Befristung durchzieht alle Bereiche der Arbeitswelt. Ich habe studiert, meine Freunde sind Akademiker mit Auslandserfahrung, die mehrere Sprachen sprechen, durchschnittlich 
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sechs Praktika absolviert haben (die meisten davon unbezahlt) und noch dazu sozial engagiert sind. Doch die meisten von ihnen hangeln sich von einem Jahresvertrag zum nächsten, werden projektbezogen eingestellt und dann wieder entlassen. Vor einer Woche war ich in Berlin bei einer Beratungsstelle für Frauen. Raupe und Schmetterling heißt sie, eine Anlaufstelle für Frauen in der Lebensmitte. Die kommen – so sagte mir die Leiterin – immer häufiger mit existenziellen Nöten. Neulich habe sie eine Klientin Ende Dreißig gehabt, die den 15. befristeten Vertrag hat. Diese ständige Unsicherheit macht krank.    Hinzu kommt: Teilzeit und Minijobs sind Frauendomänen. Fast die Hälfte der Frauen in Deutschland arbeitet heute Teilzeit – und dieser Trend verstärkt sich seit Jahrzehnten. Mit der Teilzeitarbeit geht auch eine Re-Traditionalisierung des Frauen- und Familienbildes einher. Expertinnen sprechen von einem rollback, einem Rückfall in traditionelle Rollenmuster: Der Mann ist der Ernährer und Verdiener, die Frau kümmert sich um Kinder und Haushalt und arbeitet ein bisschen nebenbei. Das hat Auswirkungen auf die Rente – doch dazu später mehr.   Bleiben wir noch einen kleinen Moment beim Arbeitsmarkt. Pia Keukert, die Leiterin der bereits erwähnten Frauenberatungsstelle in Berlin, sagte mir: „Was derzeit politisch diskutiert wird mit Blick auf die Rente ist Makulatur. Das System als Ganzes muss sich ändern – und das ist nicht in Sicht.“ Denn das Wichtigste ist, dass man von seinem Lohn auch leben kann. Davon entfernen wir uns leider. 7,1 Millionen Menschen – fast ein Viertel aller Beschäftigten – verdient weniger als zehn Euro die Stunde. „Das ist die andere Seite des Beschäftigungswunders, mit dem sich Deutschland gerne gegenüber seinen Nachbarländern brüstet“, schreibt Kristina Vaillant in dem Buch „Die verratenen Mütter“  Die Geringverdienerquote von Frauen liegt hierzulande doppelt so hoch wie bei den Männern. Weder in Frankreich noch in Italien oder in den Niederlanden ist das der Fall. In Dänemark zählt überhaupt nur jeder Zehnte zu den Geringverdienern. In keinem anderen Land Europas ist die prekäre Teilzeitbeschäftigung von Frauen so ausgeprägt wie bei uns.   Ein zweiter Faktor, der Armut begünstigt, sind die ungleichen Löhne von Frauen und Männern. Frauen verdienen hierzulande noch immer rund 22% weniger als ihre männlichen Kollegen in vergleichbaren Situationen. Das ist doch ein Skandal für ein Land wie Deutschland, das sich fortschrittlich wähnt und den Neuzugewanderten ständig predigt, wie Emanzipation aussieht>  
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Die Lohnlücke von 22 Prozent ist eine doppelte Bestrafung von Frauen: Nicht nur haben wir während des Berufslebens weniger auf dem Konto, das schlägt sich auch in der niedrigeren Rente später nieder. Die sog. Gender Pay Gap verschärft sich beim Rentenbezug auf einen Gender Pension Gap von 60%.   Dass Frauen häufig Berufe ergreifen, die schlechter bezahlt sind als typische „Männerdomänen“, kommt noch hinzu.  Jetzt habe ich schon viele Zahlen genannt, nun möchte ich Ihnen eine kleine Verschnaufpause gönnen und einen Ausschnitt aus dem Buch „Heart‘s Fear“ von Bettina Kenter-Götte vorlesen. Er macht deutlich, dass Armut keineswegs nur ein Problem der „Anderen“ ist, sondern jede von uns schneller treffen kann, als man denkt. Die Autorin war eine gefeierte Schauspielerin und Synchronsprecherin, mehrfach ausgezeichnet. Und sie ist in Hartz IV abgerutscht. Dass das nicht nur ein finanzielles Bangen ist, sondern auch gesellschaftliche Ausgrenzung bedeutet, beschreibt sie sehr anschaulich. Ich lese Ihnen eine Stelle vor, wo die Autorin an der Tafel ansteht.    - Lesegeschichte 1 -  Kehren wir zurück zu den vier Faktoren, die Armut begünstigen. Wir haben über die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt gesprochen, über die ungleichen Löhne, und jetzt komme ich zum Thema Rente. Frauen haben oft gebrochene Erwerbsbiografien, die nicht dem typischen deutschen „Eckrentermodell“ entsprechen. Denn das deutsche Rentensystem orientiert sich an einem männlichen Erwerbsverlauf: Der sogenannte Eckrenter hat ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 35.000 Euro erzielt, und das in 45 Beitragsjahren. Das Problem: Dieser fiktive Eckrenter hat weder Kinder großgezogen noch seine Eltern gepflegt oder mal in Teilzeit gearbeitet. Er war auch so gut wie nie arbeitslos, von Minijobs ganz zu schweigen.   Es ist allgemein bekannt, dass Frauen etwa zweidrittel der unbezahlten Sorgearbeit leisten. Wenn man sich die Zahlen aber noch mal vor Augen hält, erkennt man die Dimensionen: 96 Milliarden Stunden unbezahlter Sorgearbeit stehen in Deutschland jedes Jahr 56 Milliarden Stunden bezahlter Erwerbsarbeit gegenüber. Ein wichtiger Posten ist hier natürlich die Kindererziehung. Sobald Kinder da sind, fallen Paare schnell in alte Rollenmuster zurück. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, wenn beide sich darauf 
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einigen – aber es ist schlecht für die Rente. Der Staat hilft durch falsche Anreize in der Steuerpolitik, das Modell der „Hinzuverdiener-Ehe“ zu zementieren. Die Wahl der Steuerklassen 3 und 5 ist fatal für das Netto-Einkommen und die Rentenansprüche des hinzuverdienenden Partners – in den meisten Fällen ist das die Ehefrau. Denn Elterngeld, Krankengeld oder Arbeitslosengeld berechnen sich nach dem vorherigen Nettogehalt. Und vor allem das Ehegattensplitting und die beitragsfreie Mitversicherung ist immer wieder in der Kritik.  Das Ehegattensplitting hat diesen Juli seinen 60. Geburtstag gefeiert. Sie kennen es alle – um es noch einmal kurz in Erinnerung zu rufen: Das Ehegattensplitting bietet steuerliche Vorteile für die Paare, bei denen einer recht gut verdient und der andere Part eher wenig. Im Prinzip bietet es also Anreize dafür, dass der gering verdienende Ehepartner, meistens wir Frauen,  gar nicht oder nur geringfügig beschäftigt ist. Das Ehegattensplitting ist also mit dafür verantwortlich, dass so viele Frauen in Minijobs oder Teilzeitstellen landen. Das kann noch gut gehen, wenn die Ehe hält. Nur: Das ist immer seltener der Fall. Die Scheidungsrate liegt in Deutschland inzwischen bei  rund 40 Prozent. Und wenn eine Ehe scheitert, wird seit der Reform des Unterhaltsrechts vor zehn Jahren davon ausgegangen, dass die Frau sich (sofern sie keine Kinder unter drei Jahren hat) selbst versorgen kann. Das ist in vielen Fällen aber  eine Illusion, denn wer viele Jahre nicht oder nur wenig beschäftigt war, hat es schwer, wieder Fuß zu fassen im Beruf. Der vermeintliche Steuervorteil wird dann vielen Frauen zum Verhängnis. Die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Renate Schmidt kritisierte deshalb zum 60. Geburtstag des Ehegattensplittings vor zwei Monaten die Widersprüchlichkeit der Gesetzgebung. Zitat: „Auf der einen Seite belohnt man es, nicht erwerbstätig zu sein. Wenn die Ehe dann scheitert, tut man so, als habe die Erwerbstätigkeit ununterbrochen stattgefunden.“   Das gesellschaftlich Erwünschte – für die Kinder da zu sein, während sie klein sind – wird also plötzlich zum Makel und Nachteil, wenn es um die Renten geht. Und auch wenn Frauen in den ersten Jahren bei den Kindern bleiben oder Teilzeit arbeiten, gelingt es ihnen danach oft nicht, wieder in die Vollzeit zu wechseln. Derzeit wird in der GroKo ja über ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit diskutiert, allerdings soll das nur für Betriebe mit mindestens 45 Mitarbeitern gelten. Pia Keukert von der Sozialberatung in Berlin sagt deshalb: „Ich rate allen jungen Frauen, bei möglichst großen Firmen zu arbeiten, dort sind die Chancen am besten“ Viele Frauen sind allerdings bei kleineren Unternehmen angestellt. Die Brückenteilzeit greift ab 2019 – wie vielen Frauen sie tatsächlich nutzen 
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wird, muss sich zeigen. Die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion zeigt, dass von den insgesamt 5,1 Millionen teilzeitbeschäftigten Müttern in Deutschland gut 3,1 Millionen in einem Betrieb mit weniger als 50 Mitarbeitern tätig sind. Demnach wäre das neue Rückkehrrecht auf eine Vollzeitstelle für fast zwei Drittel aller erwerbstätigen Mütter ohne Wirkung. Ein Schritt in die richtige Richtung ist es aber trotzdem – aber, wie so vieles in diesem Bereich, ein kleiner Mosaikstein.    Ein vierter Grund für die steigende Armut ist die Entwicklung der Renten allgemein. Selbst die meisten Männer sind heute von dem Eckrentner-Modell entfernt. Die durchschnittliche Altersrente der Männer im Westen beträgt 980 €, die der Frauen 485 €. Das müssen Sie sich einmal auf der Zunge zergehen lassen – Frauen in Westdeutschland haben noch immer nur die Hälfte der Rente der Männer! Im Osten sieht es ein bisschen anders aus, hier liegt die Rente bei Männern bei 952 € und die der Frauen bei 838 €.   In keinem anderen europäischen Land und auch nicht unter den 34 OECD-Ländern ist ein Land zu finden, in dem diese geschlechtssspezifische Rentenlücke größer ist als in Deutschland. Wir sind also Europameister, wenn es um die Rentenungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern geht. Kristina Vaillant schreibt: „Die Gesellschaft nimmt diese anhaltende Ungerechtigkeit hin, als sei es ein naturgegebenes Wetterereignis“.  Und: Die gesetzliche Rente verliert immer mehr ihre Funktion, den Lebensstandard zu sichern und den Lohn zu ersetzen. Die Lohnersatzrate betrug mal siebzig Prozent. Ende der neunziger Jahre stürzte sie auf 64% ab und heute liegt sie, wie wir alle wissen, bei 48%. Prognosen zufolge wird die Rente im Jahr 2030 gerade mal 45 Prozent des vorherigen Lohns ersetzen. Diesem Sinkflug versucht die Große Koalition nun Einhalt zu gebieten. Doch das geschieht viel zu spät – und es ist nur eine kleine Stellschraube, an der hier gedreht wird, am großen Ganzen ändert das nichts. Der Lebensstandard, der im Arbeitsleben erreicht wurde, kann eigentlich nur dann gehalten werden, wenn man zusätzlich eine betriebliche Rente abgeschlossen oder privat vorgesorgt hat. Aber auch hier steckt der Teufel im Detail: Viele, die gerade mal 1000 Euro netto im Monat verdienen, können sich eine private Vorsorge gar nicht leisten. Und wenn die Rente später trotzdem kaum zum Leben reicht und man angewiesen ist auf Grundsicherung im Alter, werden alle privaten Vorsorgen und Ersparnisse angerechnet – das heißt einem wieder weggenommen. Dazu zählt übrigens auch die Mütterrente. Grundsicherung im Alter - also gewissermaßen das Hartz IV für Senioren – ist übrigens gar nicht mal so selten. Eine 
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halbe Million Rentner bezieht in Deutschland Grundsicherung im Alter. Das ist ein Anstieg um 30 Prozent innerhalb der letzten zehn Jahre.  Es ist also gut und wichtig, wenn Frauen Karriere machen, arbeiten gehen – aber das alleine nützt ihnen leider auch nichts, wenn sie in Berufen tätig sind, die notorisch schlecht bezahlt werden. Eine Friseuse, eine Altenpflegerin oder eine Erzieherin kann sich noch so sehr abrackern: Mit ihrem Gehalt kommt sie gerade so über die Runden, und im Alter wird die Rente so gering sind, dass sie Grundsicherung beantragen muss. Hier muss der Staat eingreifen und die Flut an Minijobs eindämmen – und die vielen schlecht bezahlten Jobs im sozialen Bereich endlich aufwerten und höhere Löhne zahlen.   Zwar  sind die Renten heute immer noch solidarisch finanziert, aber wenn es um die Verteilung des Budgets geht, lässt die Solidarität zu wünschen übrig. Das Einkommen, für das Rentenbeiträge entrichtet werden, ist nach oben hin begrenzt. Man kann maximal 2630 Euro monatlich aus der gesetzlichen Rentenkasse erhalten. Nach unten können die Renten allerdings ins Bodenlose fallen. Das  war nicht immer so: In der Anfangszeit der gesetzlichen Rente, also vor rund 130 Jahren, gab es einen festen Sockelbetrag. Den bekamen alle Versicherten – unabhängig vom Verdienst. Nur der zweite Teil der Rente richtete sich nach den eingezahlten Beiträgen. Konrad Adenauer hat diese Kombination aus Solidar- und Leistungsprinzip 1957 abgeschafft.  Außer für Beamte – dort gilt eine Mindestrente i.H.v. 1400 Euro brutto im Monat. Die meisten anderen Deutschen können davon nur träumen.    Teil 3: Europa  Jetzt habe ich viel über Deutschland gesprochen und möchte nun ein wenig auf andere europäische Länder eingehen. Armut hat viele Facetten. Eine davon ist die Migration. Und wenn Sie jetzt an Flüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan denken: Nein, die meine ich an dieser Stelle nicht in erster Linie. Ich spreche von der innereuropäischen Migration. Hierzu habe ich Ihnen eine weitere Lesegeschichte mitgebracht, diesmal aus der taz. „Dorf ohne Mütter“ heißt der Artikel. Reisen wir für ein paar Minuten gemeinsam nach Rumänien>   - Lesegeschichte  2 -  
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Falls Sie sich jetzt fragen, was die EU eigentlich tut, um Armut zu verhindern: Die hat in diesem Bereich leider kaum Kompetenzen. Denn anders als oft behauptet wird, zieht die EU nicht alle Macht an sich. In erster Linie sind die nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten für die Beschäftigungs- und Sozialpolitik zuständig. Das bedeutet, dass jede Regierung über Lohnregelungen, Rentensysteme und Arbeitslosenunterstützung entscheidet. Dementsprechend wenig Druckmittel und Einfluss hat die EU - von Empfehlungen und Aktionsaufrufen einmal abgesehen.  Auf europäischer Ebene gibt es einen Gender Equality Index, der die Gleichheit bzw. Ungleichheit zwischen den Geschlechtern misst. Verglichen mit der Situation von vor zehn Jahren wurden leider kaum Fortschritte erzielt. Der EU-weite Schnitt liegt nur wenig höher als 2008. Wenn man 100% als gleich ansieht, liegen wir EU-weit heute bei 66. Es gibt große Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern, Schweden hat mit 83 den höchsten Wert, Griechenland mit 50 den niedrigsten. In diese Berechnung fließt unter anderem ein, wie viel Zeit Männer und Frauen für die Hausarbeit aufwenden.   Wie ich schon gesagt habe, gibt es nicht den einen Faktor, der in die Armut führt – meistens kommt mehreres zusammen. Kinder alleine großzuziehen, ist ein Armutsrisiko. EU-weit sind Alleinerziehende zu 85% Frauen - und rund 50%  aller Alleinerziehender fallen unter ein Armutsrisiko. In immer mehr Berichten ist deshalb von einer „Feminisierung der Armut“ zu lesen. Das Europäische Netzwerk gegen Armut begründet das mit einer niedrigeren Beschäftigungsrate von Frauen, schlechterer Bezahlung, Kinderbetreuung, Haushalt – und auch patriarchalen Verhaltensmustern, die noch immer in den europäischen Gesellschaften zu beobachten seien. „Diese Faktoren, die für eine höhere Armutsrate unter Frauen verantwortlich sind, basieren auf ungleichen Machtverhältnissen, die in den wichtigsten Institutionen unserer Gesellschaften verankert sind: In politischen, wirtschaftlichen und privaten Organisationsformen.“ In der EU sind nur 22 Prozent aller Parlamentsabgeordneten Frauen. In Firmen und großen Unternehmen sind EU-weit nur 16% aller Vorsitzenden weiblich. Und privat, in den Familien, sind es zu 77% Frauen, die sich um den Haushalt kümmern. So kommt das Netzwerk zu dem Fazit: „Europa zählt zweifelsohne zu den weltweiten Führungsnationen, wenn es um Frauenrechte und Geschlechtergleichheit geht. Zur Realität gehört allerdings dazu, dass wir noch längst nicht am Ziel angekommen sind, sondern nur die halbe Strecke geschafft haben und sich Fortschritte nur sehr langsam ereignen.“  



9  

Nicht überraschend sind  Migrantinnen, die die Landessprache ihrer europäischen Wahlheimat nicht oder nur schlecht beherrschen, besonders gefährdet. Das macht meine nächste Lesegeschichte deutlich – sozusagen die Fortsetzung zu der, die ich eben zu Rumänien vorgelesen habe, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Jetzt reisen wir gedanklich nach Spanien...   - Lesegeschichte 3 -   Das ist harte Kost, ich weiß. Aber es gibt auch positive Geschichten aus unseren Nachbarländern zu erzählen. Mal sind Initiativen gegen Armut und Ausgrenzung politisch angestoßen, mal kommen sie aus der Mitte der Gesellschaft. So wie in Griechenland. In Athen kümmert sich das Melissa Network um diejenigen, die Schutz und Unterstützung wohl am allermeisten nötig haben: Migrantinnen. Das Netzwerk wurde von geflüchteten Frauen selbst mitaufgebaut und unterstützt nun alle, die es in die griechische Hauptstadt verschlagen hat: Frauen aus 45 Nationen. Sie verfolgen dabei einen ganzheitlichen Ansatz: Es werden Kurse angeboten aus dem Bereich Psychotherapie, aber auch Sprachunterricht, Kunst- und Kreativworkshops sowie Informationsveranstaltungen, um Frauen über ihre Rechte aufzuklären. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit es ihnen nicht so ergeht wie den Nordafrikanerinnen und Osteuropäerinnen, die auf spanischen Plantagen ausgebeutet werden. Beim Melissa-Netzwerk erhalten Frauen auch berufliche Förderung, sie können Programmierkurse machen oder Leadership Trainings – und es geht darum, sie mit den Griechinnen zu vernetzen. Ziel ist es, Frauen zu stärken, sodass sie selbstbewusst und aktiv die Gesellschaft, in der sie leben, mitgestalten. Eine Mitarbeiterin erklärt: „Wir sehen Geflüchtete nicht als passive Empfänger von Hilfe und Almosen. Sie sind aktive Akteure des Wandels. Wir glauben, in dem Moment, wo man ihnen sicheren Boden unter den Füßen bietet, werden sie in der Lage sein, Wunder zu vollbringen“. Ich finde das ist ein wunderbarer Ansatz, den wir viel öfter beherzigen sollten.   Teil 4: Wie geht es besser? Beispiele von unseren europäischen Nachbarn  Und da bin ich auch schon mittendrin in der Frage, was wir uns eigentlich von unseren europäischen Nachbarn abgucken können. Zum Beispiel von Frankreich. Dort setzt sich die Rente aus einer Grundrente und einer obligatorischen Zusatzrente zusammen. Kleine Renten stockt die Rentenkasse bis zu einer Mindestrente von knapp 700 Euro für Alleinlebende auf, wenn die mindestens 30 Jahre eingezahlt haben. Die Mindestrente ist 
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dabei keine Sozialleistung, sodass es keine Bedürftigkeitsüberprüfungen gibt und auch keine anderen Einkünfte abgezogen werden. Und noch einen weiteren Unterschied gibt es im Vergleich zum deutschen Rentensystem: Die Rente wird in Frankreich nicht auf Grundlage aller Beitragszeiten berechnet – nur die besten 25 Jahre zählen. Dafür werden die Bürgerinnen und Bürger im Alter nicht dafür abgestraft, wenn sie beruflich teilweise kürzer getreten sind – zum Beispiel um sich den Kindern zu widmen. Auch davon würden Frauen bei uns profitieren.   Über den Ärmelkanal geht es nach Großbritannien. Ich muss vorab dazu sagen, dass die britischen Regierungen in den vergangenen Jahren ihre Ausgaben im sozialen Bereich drastisch zurückgefahren haben, das Land taugt also nur bedingt zum Vorbild. Ich nenne es hier trotzdem, denn das Vereinigte Königreich ist Geburtshelfer des sogenannten Beveridge-Systems. In Europa gibt es, vereinfacht gesagt, zwei Modelle, was die Rentensysteme betrifft: Das Bismarck-Modell, zu dem Deutschland gehört und das sich in erster Linie am Einkommen berechnet, und das Beveridge-Modell. Typisch dafür ist, dass es eine garantierte Grundrente gibt – in Großbritannien die state pension. Sie ist mit rund 600 Euro monatlich zwar sehr gering, aber immerhin sind einem diese 600 Euro sicher – anders als bei uns. Aufgestockt werden kann sie durch eine Zusatzversicherung, die abhängig vom Einkommen ist – und durch eine Betriebsrente, die im Vereinigten Königreich verpflichtend ist; noch so ein Unterschied zu Deutschland.   Nicht überraschend ist auch Schweden ein Positivbeispiel, wenn es um die Rente geht. Denn Skandinavien ist ja eigentlich in fast allen Bereichen Spitzenreiter. Schweden ist ein Pionierland in Sachen Sozialversicherung. Dort bekam schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts jeder Bürger eine sogenannte Volkspension, also eine Bürgerrente, die vollkommen unabhängig vom Einkommen gewährt wird. Die beträgt maximal 855 Euro und ist inzwischen nur noch eine Säule des schwedischen Systems. Darüber hinaus gibt es eine einkommensbezogene Zusatzrente sowie eine private Form der Altersvorsorge, die aber (anders als bei uns) verpflichtend ist.   Bleiben wir im hohen Norden. Da ist zum Beispiel Island: Im April letzten Jahres hat das Parlament in Island ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Unternehmen mit mehr als 25 Angestellten verpflichtet, zu beweisen, dass  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich bezahlt werden. Das neue Gesetz soll die bestehende Lohnlücke in Höhe von 7% in Island beseitigen.  
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Wie es besser geht, zeigen auch die Niederlande. In unserem kleinen Nachbarland gibt es – wie auch in Schweden, Großbritannien oder der Schweiz – eine Bürgerrente. Allein die Tatsache, Bürgerin eines Landes zu sein, führt zu einer Bürgerrente. Alleinlebenden Rentnern in den Niederlande stehen monatlich 1000 Euro Bürgerrente zu. Zusätzlich gibt es noch beitragsfinanzierte Renten wie bei uns, deren Grundlage die Erwerbstätigkeit ist, sodass die Menschen sehr viel wirksamer vor Altersarmut geschützt sind. Nun wenden viele ein, die Niederlande sei mit Deutschland nicht zu vergleichen, weil es ein viel kleineres Land mit viel weniger Einwohnern sei. Der Wirtschaftswissenschaftler Volker Meinhardt hat ausgerechnet: Doch, es würde funktionieren! Und weil Ausgaben wie die Beamtenpensionen wegfielen, könnte der Beitragssatz zur Rentenversicherung sogar um einige Prozentpunkte gesenkt werden. In den Niederlanden gibt es übrigens auch die Möglichkeit, Tage frei zu nehmen, wenn man sich um erkrankte oder pflegebedürftige Angehörige kümmern muss oder möchte – ob Kinder, Eltern oder Ehepartner. Es gibt eine spezielle Beurlaubung dafür.   Wenn man sich die Entwicklungen in Europa so anschaut, stellt man fest: Mit der niedrigen Ersatzrate von nicht mal 50% zählt Deutschland heute zu den Schlusslichtern unter den OECD-Ländern (also den reichsten Staaten der Welt).Sowohl in Frankreich als auch in Belgien, Italien und Spanien ersetzt die Rente das Einkommen eines Durchschnittsverdieners zu 60% oder mehr. In Österreich beläuft sich die Rentenhöhe sogar auf mehr als 90 Prozent des Einkommens. Und in Frankreich gibt es seit 1956 eine Mindestrente – anders als in Deutschland. In Frankreich oder in den Niederlanden sind Rentnerinnen in weit geringerem Maße von Armut bedroht als in Deutschland.    Teil 5: Was muss sich ändern?   Solche Berechnungsvarianten, wie ich sie eben skizziert habe, ließen sich auch auf das deutsche Rentensystem übertragen – wenn denn der politische Wille da wäre.  Ein besonders detailliertes Modell einer Bürgerrente kommt übrigens von katholischen Verbänden, darunter die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands. Schon 2002 stellten sie ein Drei-Stufen-Modell vor:  Das basiert auf einer solidarischen Sockelrente, auf die jeder Einwohner Anspruch hat (ähnlich wie in Schweden), einer Pflichtversicherung für alle Erwerbstätigen, und einer privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Kristina Vaillant schreibt in ihrem Buch: „Das Institut für Wirtschaftsforschung und das Max-Planck-Institut  für ausländisches und internationales Sozialrecht haben das Modell auf Herz und 
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Nieren geprüft. Ihr Ergebnis: Es ist finanzierbar, auch aus rechtlicher Sicht spricht nichts dagegen. Ein Rentensystem, das nicht nur leistungsbezogen, sondern auch sozial ist, muss die Gesellschaft also nicht unbedingt mehr kosten. Das beweist auch der Blick auf die Ausgaben der europäischen Nachbarländer: Nach dem OECD-Bericht von 2015 geben die Schweden mit 7,4 % des Bruttosozialprodukts und die Niederländer mit 5,5% des BSP weit weniger für das staatliche Rentensystem aus als Deutschland mit 10,6%.“   Damit sich die Situation ändert, müssen aber auch mehr Frauen in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Noch immer sind wir ja in Parlamenten und Ministerien völlig unterrepräsentiert. Während in Ruanda beispielsweise 61% aller Abgeordneten des nationalen Parlaments Frauen sind, sitzen in den EU-Ländern im Durchschnitt nur 22% weibliche Abgeordnete in den Parlamenten.   Was muss sich noch ändern? Wir brauchen wieder mehr sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung, müssen weg von so vielen Minijobs, unterbezahlten Stellen, befristeten Verträgen oder gänzlich unbezahlten Praktika. Und es gibt weitere Stellschrauben, an denen man drehen könnte: Modelle wie Jobsharing – besonders auf Führungsebene – gibt es in Deutschland beispielsweise noch viel zu selten.  Und dann gibt es noch kleine, aber wirkungsvolle Ideen, um Frauen – und übrigens auch andere marginalisierte Gruppen - zu besseren Jobs und somit einer höheren Rente zu verhelfen. Dazu zählen anonymisierte Bewerbungen, bei denen weder Alter noch Geschlecht, Nationalität oder Name angegeben wird. In Nordamerika, Großbritannien, Belgien und Frankreich ist das zumindest im öffentlichen Dienst längst gang und gäbe. Auch in Deutschland gab es schon Pilotprojekte dazu. Das Ergebnis: Besonders Frauen und ältere Bewerber profitieren von den anonymisierten Verfahren – und den Unternehmen nützt es auch. In einem Abschlussbericht der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen heißt es: „Der Anspruch, im Rahmen der Bestenauslese qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber einzustellen, wird über anonymisierte Bewerbungsverfahren in besonderem Maße erfüllt.“ Da fragt man sich doch, wieso es bei Pilotprojekten bleibt und das nicht endlich flächendeckend eingeführt wird.          
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Teil 6: Fazit  „Wir sind arm an Wissen über Armut“ - das sagte der damalige rheinland-pfälzische Sozialminister Heiner Geißler im Jahr 1976. Leider gilt das auch heute noch. Ich hoffe, dass ich mit meinem Vortrag dazu beitragen konnte, ein kleines bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Es waren viele Zahlen und Fakten, ich weiß – das ist immer etwas ermüdend, aber sie sind wichtig für die Diskussion. Mindestens genauso wichtig ist aber die emotionale Ebene. Armut kann uns alle treffen – und es ist nichts, wofür wir uns schämen müssten. Vielleicht ist es an der Zeit für ein MeToo der Armen, der Armgemachten in diesem Land. Es ist wichtig, viel stärker als bisher über dieses Thema zu sprechen und Druck auf die Politik auszuüben. Denn Armut ist kein Phänomen, dem ein reiches Land wie Deutschland machtlos gegenübersteht. Es gibt genug Konzepte und Alternativen, Vorschläge, wie es besser geht. Ein radikaler Umbau des Rentensystems wird nicht von heute auf morgen geschehen, das braucht Zeit. All zu viel aber auch wieder nicht. Pia Keukert von der Berliner Beratungsstelle Raupe und Schmetterling sagte zum Abschied unseres Gesprächs: „Wir haben eine unheimlich große versteckte Armut. Und das ist politischer Sprengstoff“. Ich finde wir sollten nicht warten, bis die Ladung hochgeht – sondern vorher aktiv werden. In unseren jeweiligen Gemeinden, Arbeitsstellen, Vereinen, Gruppen, und auch im Familien- und Freundeskreis. Wir alle können wenigstens dafür sorgen, dass ein Bewusstsein für das Thema entsteht, eine Lobby – und dafür wünsche ich uns einen langen Atem. Es geht um uns Frauen, und wir sind viele. Ich würde sagen: Wir schaffen das!    Es gilt das gesprochene Wort.   Dieses Manuskript ist ausschließlich für private Zwecke gedacht, ich bitte darum, es nicht zu vervielfältigen oder weiter zu verbreiten.         
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Lesegeschichte 1 „Heart‘s Fear – Hartz IV. Geschichten von Armut und Ausgrenzung“, Buch von Bettina Kenter-Götte, erschienen im März 2018   Anstehen an der Tafel  Da bist du nun also gelandet, gestrandet in der mittelalterlich anmutenden Reihe der Almosenempfänger. Wenn du dich überwunden hast und endlich dort stehst, springt jahrtausendealtes Elend dich an. Bilder aus Märchen- und Lesebüchern, St. Martin und der nackte Bettler, das Sterntalerkind, kommen dir in den Sinn. Angst vor Hunger und Kälte steigt in dir auf, Angst vor Verfolgung. Todesangst. Das weit Entfernte (Inflation!), das Unvorstellbare (Rationierung!), das Schicksal (Lebensmittelmarken!), das immer nur das Schicksal der anderen war, ist nun, hier in der Warteschlange, auch deine Lebensrealität. Und plötzlich glaubst du dich in die Dreigroschenopfer versetzt, fühlst dich wie bei der Statisterie in einem Film, bist dir selbst und deinem bisherigen Leben entfremdet.   Und wie nett dann all die ehrenamtlichen Helferinnen auch zu dir sein mögen, mit dem Abstempeln des Tafelausweises wirst auch du abgestempelt – abgestempelt als unten.   Einmal habe ich mich geekelt. Es war an einem Adventsnachmittag, nach langem Anstehen im Schnee, als ich mir daheim einen heißen Tee einschenkte, freudig in ein Tafel-Früchtebrot biss – und den Mund voll von Schimmel hatte. Für mich war es ein Moment der Demütigung, und ohnmächtige Wut stieg in mir auf. Die Spuren der Entwürdigung wird man nur schwer wieder los.   � und dann, in einem anderen Kapitel, schreibt sie von sich in der dritten Person...  Nach einem Jahr, in dem sie nicht mehr beim Friseur gewesen war, in keinem Kaufhaus und keinem Café, sah sie zum ersten Mal die unsichtbaren Schilder hängen, auf denen stand: „Kein Zutritt für Hartz IV-Empfänger“. Da hegte sie den Verdacht, das Bedrückendste sei das Ausgeschlossensein, und sie suchte das Gespräch mit Freundinnen. „Hartz IV?!“, sagten die, „das passt doch gar nicht zu dir!“ oder „Armentafel? Da gehörst du aber wirklich nicht hin!“, und sie fragte: „Aber zu welchem Menschen passen denn Armut und Almosen?“    
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Nach drei Jahren im Bezug kam sie sich vor, als sei sie in eine Parallelwelt versetzt worden. Mitunter traf sie noch mit einst altvertrauten Menschen aus der einst vertrauten Welt zusammen, hin und wieder erhielt sie noch einen Auftrag in jener nun immer fremderen Welt. Und während sie anlässlich einer Auszeichnung (das Preisgeld ging an die Staatskasse) Glückwünsche und Handküsse entgegennahm und an einem Glas Champagner nippte, verhängte das Amt eine 60%ige Kürzung gegen sie, die zwar nach Beschreiten des Rechtswegs vollumfänglich zurückgenommen werden musste, aber zwischenzeitlich dazu führte, dass sie berufliche Termine absagen musste – denn wer würde bei einem Auftraggeber um einen Vorschuss für die S-Bahn bitten wollen?   Wie eine Freigängerin wanderte sie nun hin- und her zwischen einer Welt, die längst keine Heimat mehr für sie war, und einer anderen, die unentrinnbar und doch, als wäre sie nur ihr persönlicher Albtraum, für andere nicht existent zu sein schien. Da empfand sie, diese absurde Wanderung zwischen den Welten sei das Unheimlichste.      Lesegeschichte 2  „Dorf ohne Mütter“, Auszüge aus einem Artikel, der im November 2017 in der taz erschienen ist und Teil eines paneuropäischen Rechercheprojekts war   Die Fahrt in das Dorf, dem die Mütter abhanden gekommen sind, ist kurvenreich. Von der Stadt Lasi aus, ganz im Nordosten Rumäniens gelegen, geht es vorbei an Sonnenblumenfeldern, auf denen Bauern mit Traktoren arbeiten. „Kommen Sie mal zur Erdbeer-Saison hier ins Dorf, sie werden nicht den Schatten einer Frau finden“, sagt der Schweinezüchter Costel Butnaru . Costels Frau Vasilica ist schon seit acht Jahren unterwegs, um zu arbeiten. „Mich haben sie hier gelassen, damit ich mich um die Kinder kümmere“, sagt Costel Butnaru. „Mag sein, dass es in der Fremde hart ist, aber zurückgelassen werden ist schlimmer.“  Rumänien ist Spitzenreiter: In keinem anderen Land sind so viele Bürgerinnen und Bürger im europäischen Ausland. Viele von ihnen kommen aus ländlichen Gegenden. Die Dorfbewohner sind ins Ausland gegangen, um auf Baustellen, bei der Obsternte, als Reinigungskräfte oder in der Pflege zu arbeiten – in Italien, Spanien, Deutschland und Zypern.  
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Doch seitdem der Bauboom in Südeuropa durch die Finanzkrise kollabierte, ist der Bedarf an Arbeitskräften gewachsen, deren Anforderungsprofil eher mit Frauen assoziiert wird – was in Rumänien ein völlig neues Phänomen hervorgerufen hat: Dörfer mit wenigen – oder gar keinen – Frauen im arbeitsfähigen Alter und einer großen Anzahl von Kindern, die ohne Mutter aufwachsen.  Die 13 Jahre alte Gabi Butnaru hat gerade die sechste Klasse beendet. Ihre Mutter ist zum Arbeiten im Ausland, seitdem die Tochter im Kindergarten ist. „Wir haben keine Wahl, wir brauchen das Geld“, sagt Mihaela, die Mutter. Auf der Farm in Spanien, auf der sie Erdbeeren pflückte, teilte sie sich ein Zimmer mit vier anderen Frauen. Mihaela hat bis zur Erschöpfung gearbeitet. „Wir hatten keinen freien Sonntag, wir haben sogar an Ostern gearbeitet“, sagt sie. Erdbeeren pflücken ist eine anstrengende, auch schmerzhafte Arbeit. Die Pflückerinnen müssen sich sieben Tage die Woche bücken, und das bis zu acht Stunden am Tag, plus Überstunden. Und sie werden zur Eile angetrieben, kaum Pausen. Eine Folge: heftige Rückenschmerzen. Ihr Mann Petre liest aus der Liste der Medikamente vor, die seine Frau mit nach Spanien nimmt: Das Schmerzmittel Ketonal für die Rückenschmerzen, Paracetamol für Zahnschmerzen, Baldrian gegen den Stress und Asprin, um die Durchblutung zu verbessern.   Ihre Familie zu verlassen, tut ihr jedes Mal weh. „Mein Kind leidet darunter“, sagt sie. „Sie macht die ganze Hausarbeit und ist doch noch ein Kind. Sie sollte nicht so ausgebeutet werden, sie ist noch so jung. Sie musste schon so vieles aushalten, schon in so zartem Alter.“ Mihaelas Stimme wird leiser, Tränen schimmern: „Ich kann es nicht ertragen, von den Kindern getrennt zu sein.“  Hunderttausende Kinder in Rumänien wachsen mit Eltern auf, die im Ausland arbeiten. Geschätzt handelt es sich um zehn Prozent aller im Lande lebenden Kinder.          
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Lesegeschichte 3  „Er kommt am Abend“ und „Zahlreiche Erntehelferinnen werden in Spanien missbraucht“, Auszüge aus zwei Artikeln, die im April & Juli 18 auf der Online-Rechercheplattform Correctiv.org und auf BuzzFeed News erschienen sind.   Kalima kommt aus Marokko und arbeitet auf eine der riesigen Erdbeerplantagen in der südspanischen Stadt Palos de la Frontera. „Er kommt am Abend“, sagt sie über ihren Betreuer. „Er hat die Telefonnummern aller Frauen.“ Er zwingt sie, Sex mit ihm zu haben, sagt Kalima. Jede Nacht mit einer anderen.   Die Arbeiterinnen nennen es das Haus der weinenden Frauen. Hier, inmitten eines Labyrinths aus Hunderten von Gewächshäusern, die durch schlammige Gräben getrennt sind, wurde Kalima missbraucht. Rund hundert Frauen aus Marokko und Rumänien leben auf der Farm. Früh am Morgen, wenn der Nebel noch über den Feldern hängt, stehen sie auf, um Kisten voller Beeren zu sammeln. Sabiha arbeitet seit Anfang März hier. Der Chef der Firma, sagt sie, sei „grausam und herzlos“.  
„Juan“, wütend spuckt sie seinen Namen aus, „schreit, weil wir Arabisch reden, weil wir kein Spanisch können. Er beleidigt uns ständig.“ Manchmal, sagen Sabiha und ihre Kolleginnen, dürfen sie eine ganze Woche lang nicht duschen. Mit Temperaturen weit über 40 Grad und nach harter Arbeit auf den Feldern sei das „ein Albtraum“. 
Sie darf keine Pause machen, sagt sie, selbst wenn ihr der Rücken wehtut, vom vielen Bücken. „Er sagt mir, ich soll mehr Kisten mit Erdbeeren vollmachen, mehr und immer mehr“, sagt Sabiha. Juan schlägt und tritt die Arbeiter, sagen die Frauen. Sabihas Augen füllen sich mit Tränen, als sie darüber spricht. „Es ist die Hölle auf Erden“. 
Kalima, Sabiha und ihre Kolleginnen kommen aus Regionen Marokkos, in denen es kaum Jobs gibt. Die Arbeit in Spanien ist für sie eine Möglichkeit, der Armut zu entkommen. Sie arbeiten von 6 Uhr morgens bis zur Mittagspause und dann wieder am Nachmittag. Dabei verdienen sie nicht mehr als 30 Euro am Tag. Unternehmen bezahlen sie nicht, wenn das Wetter zu schlecht für die Ernte ist, die Produktion kurzzeitig heruntergefahren wird oder aus völlig willkürlichen Gründen, zum Beispiel als Bestrafung für Fehler. Die Täter nutzen diese finanzielle Abhängigkeit der Arbeiterinnen aus. 
Die Frauen sagen, dass sie von örtlichen Institutionen, Gewerkschaften und Frauenrechtsorganisationen allein gelassen worden seien. Unter den Organisationen, die 
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EU-Gelder zur Unterstützung der Erntehelferinnen erhalten, sind auch die Caritas und das Rote Kreuz. Sie haben, so die Kolleginnen von Correctiv, auf Anfragen der Journalisten nicht reagiert.  
 Anfang Juni hatten hunderte Erntehelferinnen vor einer Polizeistation im Erdbeeranbaugebiet demonstriert. Vier Frauen hatten zudem Anzeige gegen ihren direkten Vorgesetzten eingereicht, der sie sexuell missbraucht haben soll. Die mutmaßlichen Täter werden den Recherchen zufolge fast nie verurteilt.  „Während der Erntesaison, wenn Gastarbeiterinnen kommen, gibt es einen Anstieg von Abtreibungen und die Mehrheit der Anfragen kommt von marokkanischen, rumänischen und bulgarischen Frauen“, sagt eine Sozialarbeiterin vor Ort. Mit rund 18.000 marokkanischen und mehr als 50.000 osteuropäischen Erntehelferinnen kamen 2018  so viele Frauen nach Spanien wie noch nie.   Auch Gewerkschaften kümmern sich kaum um sie – mit Ausnahme einer kleinen Gewerkschaft. Deren Vertreter sagt: „In Huelva findet die schlimmste Ausbeutung in ganz Andalusien statt, das ist Sklaverei.“ Dann fügt er hinzu: „Behörden, die Polizei, die Arbeitsaufsicht, alle schauen weg.“   Zusatzinformation:   Die EU hat über mehr als 15 Jahre Projekte für marokkanische Erntehelferinnen in Südspanien gefördert, obwohl die Region seit Jahren für Ausbeutung von Erntehelferinnen bekannt ist. Recherchen der Journalistinnen zufolge haben sowohl spanische Lokalbehörden, als auch Wohlfahrtsorganisationen in Huelva im Rahmen von EU-Projekten seit 2005 mindestens vier Million Euro für Arbeitsmigration und damit auch die Unterstützung von Erntehelferinnen erhalten.  Auf erneute Anfragen im Juli 2018, wie EU-Gelder verwendet wurden und was die Organisationen tun, um Frauen besser zu schützen, erhielt BuzzFeed News von keiner der Organisationen – darunter sind auch die Caritas und das Rote Kreuz - eine Antwort.   Im Juni 2018 meldete das Portal BuzzFeedsNews: „Aldi Süd nimmt nach BuzzFeed-Recherchen spanische Erdbeeren aus dem Sortiment. Auch andere deutsche Supermärkte reagieren jetzt auf die Missbrauchsvorwürfe von Erntehelferinnen.“ 


